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Stiftung
Seniorenzentrum Südbrookmerland
Parkallee 1 • 26624 Südbrookmerland

D

iejenigen, die ideell – im Ehrenamt – und/oder finanziell die

Arbeit der Byczkowski-Ohlenburg-Stiftung unterstützen möchten,
sind herzlich eingeladen dem Förderkreis der Byczkowski-Ohlenburg-Stiftung beizutreten. Jede natürliche Person oder Organisation
kann sich dieser Arbeit anschließen, ohne dass hieraus finanzielle Verpflichtungen entstehen.
Jeder Interessierte entscheidet selbst in welcher Form oder Art und
Weise die Aktivitäten der Byczkowski-Ohlenburg-Stiftung von ihm
unterstützt und/oder begleiten werden.
Durch die Gemeinnützigkeit der Stiftung können Spenden
steuerlich geltend gemacht werden.
Bankverbindung: Oldenburgische Landesbank
IBAN DE05 2802 0050 8304 4099 30 • BIC OLBODE2XXX

Ehrenamt

Freiwillig

Helfen

Unterstützen

Sozial

Anerkennung

Ich bin dabei !
ELK KANN WAT DOON

E

hrenamtliches Engagement ist ein wichtiges Element in der
Seniorenbetreuung. Es spiegelt die Solidarität zur heutigen Gesellschaft und humanitäre Verantwortung gegenüber pflegebedürftigen Menschen wider.

F

reiwilliges Engagement ist nicht nur Hilfe für andere, sondern
bedeutet auch persönliche Weiterentwicklung und das Gefühl, einen
Beitrag leisten zu können, zu dem, was einem am Herzen liegt.

S

oziale Kontakte knüpfen, Zugehörigkeit und Einbindung in ein
Team erleben, all das sind gelebte Gefühle des Ehrenamtes.
Die Anerkennung durch einen dankbaren Blick, einen Händedruck,
die Zufriedenheit eines Menschen, dem man helfen durfte, kann
mit Geld nicht aufgewogen werden.

W

enn auch Sie diese Motivation in sich tragen und ehrenamtlich in unserer Einrichtung und Stiftung mitwirken wollen, melden
Sie sich. Wir nehmen diese wertvolle Unterstützung gerne an und
bieten Ihnen den nötigen Raum und die Möglichkeit, die Vielfältigkeit Ihrer Motivation zu realisieren.

I

m Hinblick auf die Sterbebegleitung würden wir uns über
ehrenamtliche Helfer besonders freuen. Unser Wohnbereich Lüchtfüür, aber auch die Arbeit unserer Stiftung auch außerhalb unserer
Einrichtung, bietet eine Vielzahl von Aufgaben, die auf die Unterstützungen ehrenamtlicher Helfer warten.
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Wir freuen uns schon jetzt darauf,
wenn Sie sagen ...

D

as Ziel der Stiftung ist es,
die Lebensumstände alter Menschen zu verbessern.
Der Förderkreis der Stiftung unterstützt
• die Arbeit mit schwerkranken Menschen
• mittellose, alte Menschen
• die Arbeit mit „Palliative-Care“
• die Gründung und Errichtung von gemeinnützigen Einrichtungen
In direkter Zusammenarbeit mit dem Seniorenzentrum Südbrookmerland versucht die Byczkowski-Ohlenburg-Stiftung älteren
Menschen unbürokratisch einen geruhsamen Lebensabend zu verschaffen, denen dies aus finanziellen Mitteln ansonsten nicht möglich
wäre. So findet die Philosophie und das Leitbild des Seniorenzentrum Südbrookmerland in der Byczkowski-Ohlenburg-Stiftung
ihre Gesamtheit und Vollendung eines lang gehegten Wunsches
beider Stifterinnen.
Wir haben einen Vision:
Eines Tages

wi löben doran
werden wir den Mut haben,
früher als heute zu erkennen,
das Altwerden
zum Leben gehört.

Eines Tages

wi löben doran
wird jeder Mensch wissen,
was zu tun ist,
um gut vorbereitet
alt zu werden.
wi löben doran
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Stiftung

M

öchten Sie helfen?
Dann sagen Sie:

Ich bin dabei !
ELK KANN WAT DOON

K

ontakt

Renate Ohlenburg
Vorstand Byczkowski-Ohlenburg-Stiftung
Parkallee 1 • 26624 Südbrookmerland
Telefon 04942 202600 • Mobil 0171 3200006
ohlenburg@seniorenzentrum-suedbrookmerland.de
www.seniorenzentrum-suedbrookmerland.de

